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XII. Wiener inedicinisehes Doctoren-
Collegium.
(Originalbericht.)

Sitzung vom 11. October 1886.
Vorsitzender: Herr y. Schmerling.
Herr Weichselbaum: Die neueren Forschungen über Aetio-

logie der Cholera.
Drei Ansichten haben sich bezüglich der Cholera geltend gemacht.

Nach der ersten dieser Ansichten ist die Cholera keine Infections-
krankheit, sondern durch gewisse tellurische und atmosphärische Ver-
hältnisse bedingt. Die Anhänger dieser Ansicht sind sehr genug an
Zahl. Nach der zweiten Ansicht ist die Cholera nicht nur eine In-
fectionskrankheit, sondern direct von Person auf Person übertragbar
(Contagionisten). Nach der dritten Ansicht ist die Cholera zwar ver-
schlepphar, aber nicht von Menschen auf Menschen übertragbar, zu
ihrer Ausbreitung bedarf es der zeitlichen und örtlichen Disposition
(Localisten).

Die erste dieser Ansichten ist durch die Thatsachen selbst
widerlegt. Was die zweite anlangt, lässt sich nicht läugnen, dass
viele Thatsachen für die zeitliche und örtliche Disposition der Loca-
listen sprechen, aber es giebt auch sehr viele Thatsachen, die für die
Möglichkeit einer directen Uebertragung sprechen. Abgesehen von
den Hausepidemien, sind es die Schiffsepidemien und die Uebertragung
durch die Wäsche, die nicht auf den Einfluss des Bodens bezogen
werden können und die immer von den Coutagionisten gegenüber den
Localisten angeführt werden. Erst durch die Entdeckung des Komma-
bacillus durch Ko ch ist der genügende Beweis für die Infectiosität
der Cholera geliefert worden. Herr Weichselbaum bespricht nun
die verschiedenen unter dem Namen Kommabacillen gemachten Be-
fnnde und gelangt zu der Conclusion, dass der Koch'sche Komma-
bacillus einzig und allein als Erreger der Cholera zu betrachten ist.

Der Vortragende bespricht die Morphologie und Biologie des
Kommabacillus. Davon sei nur Folgendes angeführt:

Der Kommabacillus wächst bis zu einer Temperatur von 300, aber
erhält sich noch lebensfähig bis zu - 100, auf 600 erhitzt stirbt er
ab. Er hat keine Dauersporen, selbst die Arthrosporen Hueppe's

DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT. 761

werden durch Eintrocknung getödtet. Daraus geht hervor, dass die
Cholera nur durch die Feuchtigkeit übertragbar ist, nicht aber durch
Briefe, Waaren u. s. w. Auch durch die Luft ist eine Uebertragung
nicht möglich, weil durch dieselbe nur trockene Partikelchen über-
tragen werden können. Der Kommabacihlus gedeiht auf allen künst-
lichen und vielen natürlichen Nährböden, nicht aber auf sauren. Er
bedarf ferner zu seiner Entwicklung einer gewissen Concentration der
Flüssigkeit, daher gedeiht er nicht im Wasser, selbst wenn es orga-
nische Substanzen enthält, er kann sich aber im Wasser lange Zeit
lebensfähig erhalten.' In Flüssigkeiten, die Saprophyten enthalten,
kann sich der Kommabacillus nicht entwickeln, daher ist die Desin-
fection der Aborte, Canäle etc. nicht von so eminenter Bedeutung.

Die Infection findet nur per os statt und zwar auf dreierlei
Weise:

Durch Berührung der Choleradejecte oder der mit ihnen
verunreinigten Gegenstände mit dem Munde.

Durch Uebertragung des Kommabacillus auf die Nahrungs-
mittel, durch die Hände oder durch .Insecten z. B. Fliegen.

Durch Uebertragung des Kommabacillus in's Wasser.
Der Einfluss der Temperatur und des Bodens macht sich nicht in

dem Maasse geltend wie die Localisten behaupten. Einen grösseren Ein-
fluss haben die Lebensverhältnisse und die Reinlichkeit der Bevöl-
kerung, das Nutz- und Trinkwasser. Die geringere Ausdehnung der
jetzigen Epidemie ist nur durch die sanitäre Maassregel bedingt. Die
Immunität Lyons lässt sich auch ohne Heranziehung der Bodenverhält-
nisse erklären. Sie ist durch die Art der Wäschereinigung bedingt.
Die Wäsche wird nämlich dort in Kähnen auf der Rhône oder in
besondern Wäschereien in den Dörfern gereinigt, in letzteren sind
daher auch thatsächlich Cholerafälle vorgekommen. Es lassen sich
alle Erscheinungen und Eigenthümhichkeiten in der Ausbreitung der
Cholera auch ohne Heranziehung der Pettenkofer'schen Lehre er-
klären. Schliesslich erwähnt der Vortragende noch die individuelle
Disposition und die Ernährungsweise als maassgebende Factoren bei
der Ausbreitung der Cholera. M.
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